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Verfahren zum Prianzen sowie hierzu geelgnetes

Wachstumsinediuffl

Die Erfindurig hetrifft ein Verfahren zum Pflanzen, wobel
eln quellbares. Wachstumsmedium verwendet wird. Ein solclies

Verfahren ist insbesondere fUr das Pflanzen bzw. Anpflanzen
von waidern Oder fUr daa

.
Auffbrsten von ;iicht-gleichfJ3rmlgem

Boden geeignet. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Waehs-
tumsmediTiin in der Form von trookenen, quellbaren und frei-r

bewegXiehen Pellets, die besonders fur die Anwendung dieser
Methode geeignet sind*

Es ist bereits bekannt, aus geeignefcen IXmg-Verbindungen
Pellets Oder Granulate herzustellen. Diese Produkte sind dazu
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bestimint, um In der glelchen Weise wie Dtlngemittel ausge-
.breitet zu werden, ds' sle leicht zu handhaben slnd und
fUr die Ausbreitung unter Verwendung der bekannten V6r- " '

richtungen geelgnet sind. Dlese bekannten Pellets sind
daher hauptsachlich als DUngemittel und Bodenverbesserungs-
hiittel verwendet worden, um mit deni Boden verraischt zu war-
den Oder auf der Oberflgche des Bodens ausgebreitet zu
werden. Perner 1st es beim Pflanzen und Saen bekarint,
kilnstlich getrocknete kompremierte Briketts. zu yerwenden,
welche unter der Zugabe von Peuchtigkeit stark anquellen
und die als Bodenklumpen und als Wachstumsmedlura fOr Saraeii

und dergleichen wirken. Diese Briketts enthalten gewbhn-
"' '

lich die erforderlichen imhrmittel fUr die Pflanzen.

Die vorliegende Erfindung stellt nuii auf elne spezl.elle Ver.-
wertung der Quellungsfahigkeit von Pellets oder Granulaten
ab, die auf

'

der Basis von geeignetein granulierbarera wkchs-
tumsmedium gebildet werden, wobei das Pflanzen und das Bin- .

machen in Betracht gezogen werden. Auf diese Weise wlrd
eine erheblich^ratlonalisiertere und wirksamere Methode im
Vergleich zu den Methoden erhalten, welche bislang zum Pflan-
zen und zum Topfpflanzen verwendet wurden. Es wurde namlioh
Uberraschenderweise gefunden, dafl beim ElnfUllen von trockenerj
quellbaren Pellets, welche aus elnehi geeigneten Wachstunis-
mediura hergestellt sind, in elne PiPlanzungsgrube, in die
das Wurzelsystem einer Pflaiize eingebracht wlrd, die einzel-
nen Pellets oder Kbrner anquellen, wenn sle Feuchtigfceit ab-
sorbieren. Wahrend dieses Quellens oder Expandiereps bewegen
sich die einzelnen Pellets und koninien in engeri Kontakt m-it
den einzelnen VAirzeln in dem Wurzelsystein, ohne dafl aie Bil-
dung von Lufttaschen erfolgt, so dafl auf dlese Weise elne
feste und stetige Haftung der Pflanzenwurzeln erzlelfc wird.
Es erscheint tatsSchlich, dafl die Pflanzenwurzeln durch die-
se Expandierungswirkung fest an Ort und Stelle gehaiten wer-
den. Das Verfahren der Erfindung ist sowohl auf nonaale
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AuBenanpflanzimgen .als auch. auf das_ Aapflarizen in Topfen.

"in V/grme- o'der •Geweichshausern und dergleichen geelgnet^

Die Hauptvorteile warden jedoeh erhalten,. wenn- das Vei"-.

fahren, ill Anpflanzungen von' i^adern angewer^ Die .

Aniifendting einer gemesseneh. Menge der .Peilets-gewELhrleisfceti

dafi die Pflanzengrube vpllstandig gefUIllj wlrd, . w.obel der

Ravun zwisffhen den einzelnen Wurzeln In. dem
.

Wwrzelsysfc^ .-
.

durch das Wachstulnsraedium. gefUllt wird. Die Erfindi^ be.r

/Kieht slch daher auf ein Anpflanzungsyerfahren, das-ine^

besqndere ftSr Waldanpflanzungen anwendbar ist, be.i "w.elehem
,

quellbare. "Pellets verwendet werden, die aus. einem WachstiMS-

meditim.hergestellt worden sind, das die Pflanzen mit Nahr-

mittein in ausgewahlten Proportionen versorgt. Dieses Ver-

fahren ist dadureh eharakterisiert, daB dem Wurzelsystem

der Pflanzen eine gemessene Menge von trockenen quellbaren

Pellets zugefiihrfc wird, wobei die Pellets dur.eh Ffiuohtigkeits

absorption in der Weise expandieren, dafi die PfJanzengrilbe

aufgeftillt wird; wobei das PflanzenniediiM eng.tun.das , Wurzel--

system der Pflanze gepackt wird und. die einzelnen Warzeln.
.

fest vmterstUt'zt, wodurch die Bildung von Lufttaschen. yer-

hindert wird^ -
. .

Die Erfindxing betrifft weiterMn ein Itechstumsinedlum .

irisbesondere fUr das genannte Verfahren anwendbar ist,. Die-

ses Wachstumsmedi-uni ist dadureh charafcterisiert, dafi ,es aus
.

trockenen quellbaren imdfreibeweglichen Pellets besteht>

die aus eineiii organischen Material bestehen, welchesMnit
• uabrstoffen in Verhaltnismerigen, die fiir.den beabsiebtij^ten

Zweck ausbalanciert slnd, verse&en ist.

Neuerdings hat sich ftir niechanisierte Waldanpflanziingeh eiri

ausgepragtes Bedtlrfnis entwiclcelt. 'Msiang wttrden die Wald-

anpflanzutfgen raanueli vorgenoramen. Es sihd keine t'echriischen

Einrichturigen aufigestiaitetr wordeh, die auf "anderen Peldarten
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als auf kultiviertem Bodecivervfendet werden kaimen. In

. Groflbritannien gibt es zwar .Anpflanzxmgsmaschlnen, die

rein konstruktlonsmafllg gesehen auch fUr Waldb^deii uud
dergleichen geeignet sind, doch haben dlese Vorri<siitiingen

aufgrund des Pehlens von geeigneten Mltteln Oder Ifedlen

zur Wurzelbildung der Pflanzen noch kelne ausgedehhte Ver-
wendung gefunden.

Die derzeit fUr Waldanpflanzungen verwendeten Elnrlchtun-
gen umfassen verschiedene TJrpen von Pflanzen-Haeken. Eb
wird eln Loch gegraben oder Plecken werden abgedeckt und
aufgearbeitet, wonach die Anpflanzung manuell durchgefUhrt
wird. Es ist ferner bekannt, Anpflanzungsstangen und An-
pflanzungsbohrer zu verwenden. In diesera Pall wird vor-
zugsweise weitere PUllerde verwendet. Bei alien diesen Me-
thoden werden hauptsHchlich Pflwizen verwendet, deren Wurzeln
von Erde frel sind. Daher ist es von grofler Wichtigkeit,
eine angemeasene PUlliing zu gewShrleisten, um die Ausbildung
von Lufttaschen in der Orube zu verhlndern, Insbesondere
in Verbindung mit dem Anpflanzen unter Verwendung von- Stan-
gen 1st normalerweise eine zusStzliohe PUllerde verwendet
worden, um eine geeignete PUllimg des Pflanzenlochejs zu er-
zielen und somit einen guten Kontakt zwlschen den Wtunzeln

und der Erde, In letzter Zeit ist auch eine Anzahl von an-
deren Methoden vorgeschlagen worden, unter anderem eine
Methode, bei welcher TorftOpfe verwendet werden, die die
gewurzelten Pflanzen enthalten. Dieses Verfahren hat Jedoch
aus KostengrUnden noch keine groSe Anwendung gefunden. Von
den derzeit in Gebrauch beflndlichen Verfahren ist das
Stangenanpflanzungsverfahren dasJenige, das die grBfite An-
zahl von Anpflanzvingen Je Arbeltsstunde liefert. Die Schwache
dieses Verfahrens liegt aber in der Tatsache, dafi das Pro-
blem der zusatzlichen PUllerde in zufrledenstellender Weise
noch nicht gelBst ist, so dafi Immer die Oefahr besteht.
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dafi Lufttaachen gebildet werden, die zu einem^ sclilechteri

Kontakt zwlschen den Wurzeln und der Ei'de. ftihren,.

GemSB der vorliegenden. Erfindung, bei. welcher quellbare*

trockene, geeignet dimensionlerte. xmd freibewegliciie

Pellets verwendefc werden^ werden alle dlese Probleme^ ge-

ISst, Auf dlese V/else i^lrd die vollstSndige Meciianisieruiig

des Anpflanzungsprozesses und eine groBe Anzahl vcai An-

pflanzungen je Arbeltsstunde bei manuellem Anpflanaen er-

mbglicht. Dies nirfi erreiohtj^ ohne daB die Erfordernlsse

von sicheren Methoden aufgegeben werden, wobei IiShere Axts-

beuten mit raschera Waelistum der Pflanzen in den ersten

Jabren erhalten werden. Entspreehende Untersuchungen hab^n

^eigt, daB das Anpflanzsen naeh dein Verfahren der ypr-

liegenden Erfindung zu be.sseren Ergebnissen- fUhrt als. die

anderen Methoden, welche bislang angewende't wurden. Das .

Verfahren der Erfindung gestattet die Verwendung eines. liTachs-

tumsmediiims, welches die Pflanzen :rnit Feuchtigkelt und rait

NShrstoffen iiber einen ausreichenden Zeltraum versorgfc, daB

ein Wurzeln und ein Wachstum der Pflanzen gewahrleistet wird.

Die Quellfabigkeit des Mediums ergibt einen spezlellen teeh-

nisehen Effekb in Verbindung rait der Anpflanzung . Das Ma-
terial kann sowohl wSbrend des Transports als. auch i^Shrend

des Gebrauchs lelcht gehandhabt werden. Es hat eine Kdnsistenz,

die es gestattet, daB es duroh Rohre in die Pflanzengruben
hinelnstrSmt

.

Das Pflanzverfahren ist vollstKndig sicher, wenn es beim.

Herbstanpflanzen und belm friihett Prtttilingspflanzen verwen-
det wird, Zu diesen Zeiten enthait der Erdboden imraer gjenOgend

Peuchtigkeit, urn eine Que1lung ,und einen Wurzelkontakt zu
gewahrlelsten sowle die NShrzufuhr fiir die Pflanzen in einem
gentigend frUhen Moment zu ergeben, Entsprechende Hntersuchun-
gen habeh gezelgt, daB das Verfahren slcherer ist, als andere
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Pflanzverfahren, was auch bei extrem trockenen Bedingungen
zutrlfft. Eln mechanlslertes Pflanzen ergibt die MSglich-
keit von weiteren SicherheitsrnaBnahraen, indem auf die . ,

Anpflanzungsmaschlne ein Wassertank montiert wird, weicher
> eine abgemessene Wassermenge direkt In die Pflanzengrube
gibt, uin das erforderllche Quellen zu gewShrleisten.

Wle bereits zum Ausdruck gebracht wurde, liegt eln starkes
BedUrfnls nacti elnfacheren und billigeren Pflanzmethoden
sowie naoh Methoden vor, welche eine Mechanlslerung des
Pflanzprozesses ermtJgllchen. Das Verfahren gemafl der Er-
findung hat die Grundlage nlcht nur ftir die Entwlcklung
eines elnfacheren und billigeren manuellen Pflanzens er-
geben, sondern auch fUr die Mechanlslerung des Pflanz-
prozesses. Die Elnfiihrung elnes Wachstumsmedlums In der
Form von Pellets, die lelcht durch Rohre flleBen, und In
die Pflanzengrube hlnelnstrSmen, und die eine ausrelchende
Quellbarkelt haben, erlelchtert die Gestaltung einer ge-
elgneten und veriaBllclien Maschlne.

PUT den Fachmann 1st es Uberraschend, daB das erfindungs-
gemaBe Verfahren solche guten Ergebnlsse ergibt. Es ware
namllch an sich anzunehmen, daB die Verwendung von trockenen
kompremierten Pellets mit einera Trockensubstanzgehalt von
etwa 9o% zu elnem zu starken Blnden der Peuchtlgkelt fUhren
wUrde, welche sodann in dem Material verblelben wUrde, ohne
daB slch eln Nutzen fUr die Pflanzen ergSbe. Entsprechende
Versuche haben aber ergeben/ daB dies nlcht der Pall 1st.
Vlelmehr slnd die trockenen quellbaren Pellets dazu Imstande,
Peuchtlgkelt zu absorbleren und dlese an die Wurzelh der
Pflanzen abzugeben, selbst dann, wenn das Anpflanzen In.
Perioden vmtrockenera Wetter und In elnem sehr trockenen
Boden durchgefilhrt wlrd.

me Erflndung betrifft welterhln eln Wachstumsmedlum, in

309820/0304



Fom von Peilete, die atts einem. I^ompriiniej^tea orgapischen •

Material hergestfellt slnd, Es hat siehgezeigt, .dafi Pellets,

aiev.aus. Rinde hergestellt worden; sind, bfesonders gut

geeignet sind und z« tesseren ErjgebniBsen fttUreu, als;.

Pellets", die beispielsweise a«s kdmpreMertein Tof^f he'rge-

stent- sind. Die besten Ergebnisse v/ejcdeji dvsroli Pellets, er-

halten, die aus friseh getroclcneter und kompriniierfeer Rinde

erhalten werden. Pelletisierte Rinde hat einen, Wassergehall^

voti fetwa lo%; Bei der Absorption von Wassep quellen diese

Pellets zu einer weichen .Masse an;^ wobei ' das Voliaineii auf

das. 2 . bis 5>-facbe zwnlmmt* Wenn der Wassergehalt .des Bodens

groB ist, dann erfolgt diesea? Prozess im Veriauf von raeh-

reren Stunden. Die Ngbrstoffe und Ghemikalien werden nor-

malerweise nach dem Trodcnen der Rinde zugesetst, Es ist

derzeit noch niqfeit vollkonimen ersicbtlleh, waroin Pellets^

die aus friseher Mnde hergestellt .werden> solch gute- Er-

gebnisse liefern, docla Icann angenommen werden, dafi die,.,

charakberisfcisehe korkartige Struktur der Rinde zip T&it .

dafUr verantwortlieh ist . Diese Struktur bringt rait sich,

dafi die Biiidenpellets ni.eht nur die Pghlgkeit haben, Peuehtig-

keit zu absorbieren und belzubeiialten, sondern sie flihrt

auch dazu, da6 diese an die Pflanzenwurzeln liber einen ge-

nUgenden Zeitraum mit einer Oeschwindigkelt abgegeben wirda;
.

welche .dem Wasserbedarf der Pflanze jentspri^lit. .

Ferner scheint das Material die jseitere besondere-^ahigkeit

zu haben, die Wurzeln der Pflanzen fest an Ort tind Stelle. .

zu halten. mes.kann als.. die Haiiptfunktibn des Wachstumsr .

mediums Itn ersten Jahr der Pflanae angeseJien werden* '

.

Die Rinde. wird Jedocb in der Pflanz©ngrube allmafclioli .komr .

postiert, so dafi im folgenden Jahr die fflanzen vollkom-

men in den GenuB der nunmehr verfUgbaren TUahrstoffe kommen..

30982Q/Q364
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Entsprechende' Untersuchungen des Wachstumsmediums des oben •

genannten Typs haben ergeben, daS dieses besonders fUr das
Pflanzverfahren gemafl der Erfindung anwendbar 1st. Jedoch
kann Jede beiieblge Art elnes Wachstumsmediums verwendet
werden, das getrocknet und pelletisiert werden kann, voraus-
gesetzt, dafi es in zufrledenstellender Weise Wasser absor-

'

bieren und abgeben kann und dafi es zu einem solchen Ausmafi
anqutllt, daB elne vollstSndlge Piillung der Grube gewahr-
leistet wird. Pellets, die aus Rinde hergestellt worden
slnd, haben jedoch besonders gute Elgensch^ften gezeigt. Wei-
terhln ist Rinde eln Abfallmaterlal/ das in grbflen Mehgen
verrUgbar ist. Die Rinde enthSlt selbst Nahrstofire, welche
naoh einer geelgneten Umwandlung zusammen mit AdditlVen
dlese besonders gut fUr die Zweoke der vorliegenden irfindung
geeignet macheri. Es kann auch Torf verwendet werden, dooh
ist dieses fUr slch nur eln schlechter NShrstoff, wbbei selrie
einzige Punktlon darin liegt, da0 es eln Anquellen und elne
Absorption und Obertragung der zugegebenen Nahrstofi-e erglbt,-

309820/030A
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Verfahren zurir Pflanzen, insbesondere fiir Wald-

anpflanzungen unter Verwendung eines FUllmaterlals, . das

ein WachstimsmeaiuBi umfaBt, welches die notwendlgen.Nahr-
.

stoffe fUr die Pfiarizefi enthait, dadurch g ,e k e ft n r
zeichnet> daB man das Wur3easy.s.tera der Pflanze^^

in eihe iPflanzengrube bringt und mit einer gemessenen
Henge von trockenen, freibeweglichen und quellbareh Pel-
lets versieht,

.
wobei die Pellets durch die Absorption von .

Peuehtigkelt' aktlv expandieren, wodiwch die Pflanzengrube
unter enger Packung des W^chq turnsmediuras urn. das Wurzel-!

system der Pflanze aufgefUllt wird vxid wobei die Einzel^
wurzeln otme die Bildung von sehadlichen. Lufttasejien fest
getragen werden,

. .

2. Wachst'umsmedium fiir Pflanzimgen, insbesondere
filr Waldanpflanzungen, bei denen das Wurzelsystera

. der
Pflanzen in eine Pflanzengrube gegeben wird und durch .

ein PUllmaterial umgeben wird, dadurch g e fc e n n -

z e i 0 h n e t , dafl das. FUllniaterial aus trockenen
quellbaren und freibeweglichen Pellets besteht^ welche
aus einem geeigneten organisohen Material hergestellt wor-..
den sind, das die NShrstoffe in ausgeiglichenen Mengen. fUr--

den angestrebten Zweck enthSlt.

5. Wachstiamsmedium nach Ansprueh 2, dadurch ' •

g e k e n n z e i c h n e t , daB die Pellets des orga-
nisohen Materials teilweise oder vollstandig aus Rinde
bestehen, welche mit Nahrstoffen versetzt worden 1st, .

30982Q/03Q4
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^. Wachstumsmedlum nach Anspruch 5, dadurch

g e k e n nz e i c- h n e t , daB die Rlnde In Form von
frlacher getrockneter Rlnde vorliegt, v;elche Ihre ur-
sprungllche Struktur und ihre Pahigkeit zur raschen Was-
serabsorption und Quellung beibehalten hat.
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